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Abstract of CH689680

The protective layer (2) comprises iniection

molded plastic arid covers the substrate (1).

This layer completely andjointlessly surrounds

the security element The protective layer

thickness is at least that of the laminate (4, 6)

.An Independent claim is included for the

method of making the layered composite of the

smart card, summarized by conventional

operatfons of stamping and assembly; followed

by over-molding the protective layer. Preferred

features: The protective layer surrounds an
integrated electronic circuit on the substrate,

the circuit having communication antennas. A
groove with covering in the protecthre layer,

opens towards the upper surface. The
covering has external ribs and internal

grooves. The rbs provide anchoring iii the

protective layer. A module with integrated

circuit is embedded in the covering, using filler

which keys into the groove. On the information

side there are further informative, labels,

between either layer. The security element on
tlie infomnation side is visible through the

protective layer and/or through the substrate.

Further information, indicia and printed

inclusions, alphanumerics, graphics, patterns,

colorings and emblems carried, are detailed.
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Die Eifindung bezietrt sich aul einen Datenlrager

nach dem OberbegriH des Anspnichs 1 und an

Vertahien zur HersJellung eincs Schichtvefbunds lur

einen solchen DalenU3gef nach dem OberbegriH

Solche Datenlrager (Senen ais Identitatskarte

(Personalausweis, Checkkarte, Abonnemert

Transportunlemehmen usw.),

heitsmerknrtal wenigslens em Sicherheilsmerkmal

mil beogungsoplisch wirtearrten Strukhiren auf.

Ein Dalentragcr ist aus der CH-PS €72 285 be-

kannt, der einen in Spritzgoss erzeuglen. nwsaven.

aber flenbten KCrper aus KunstsloH mit einer Aus-

dnx«en EOcett verseheno Kunststotflcarlen be-

tenni, bel dem zunSchsl die bcdnjcMen, noit ma-

t^aschen Aufzeichf»ungsslraJ«> oder Sichcibeits-

ROckseite der EUkenen baaw. zwischen den ROcksn-

ten zweief • Eliketlen wird in e
*"

KunststoHmateiial angespritzt, u

gescfiriebene Dicke der Ausweii

AusdrOckliTh werden hier'aui die in. der WO 9&
. 34730 enttunenenlectinlschenDelSBteziHnBediuk-

ken von KunsMoHkanenund dert Uberiegungen zur

Spiiizgiissledinik venwiesen. Zun SchuCt der aul

lack aufgetiagen.

Die EP 709 805 A2 lehrt Hologramnie, Magnet-

slraKen und elektrontsche Module in die Hauplfla-

chen einer Datenkarte einzubetten, wobei eleklroni-

sche Module IQr einen beruhrungstosen Dalenaus-

I. Es «

del, sondem ein Granu

Modul bei erhShler Terr^ratur verpressL

In Laminate aus KunststoH eingebeHete Muster

aus Beugun^slrukturen dienen als tdlschungssiche-

re Merkmate zur Beglauttgung der EcWhcfl werwd-

ler Gegenstande. Besonders die visueH wahmebm-

baren Muster. Schriflen usw. aus Bcugungsslniktu-

fen, die beim Drehen um eir>o der Achsen des

sequentienen Ablaut von BMem erzeugen. snd Z:B.

aus den Patentschrilten CH-PS 659 433. EP

330738 A1, EP 375 633 A1, EP 537 439 A1 be-

der CH-PS 660 170, der EP 401 466 A1 usw. be-

schrieben isl.

Die CH-PS 678 835 zeigl einen Ausweis mil a-

ner gegen ein Auslausdwn gesfci)erten Phologra-

phie. Ena Marke aus dem Lammat mil dem Muster
- -n uberdecM ei-

nen Tei der aul den Ausweis geWebten Phologra:

phie des Inhabers und einen angrenzenden Teil

Photographie steM wesentliGh

uber der Obedlache des Dokumenis vor. so dass

die Maike. im Bereich der von ihr abgedecMen Be-

landung der- Pholographie gerade dort besonders

anlaRig auf mechanische BeschSdigungen ist. wo

ein unbrfugles Austausclien der Pholographie iiber-

piSft werden muss. Ein Abdecken des Ausweises

mil einer Lamirtieflblie verzogert lei^jlich ein Auflre-

len von B(

diuckbaren und vorteilhafi mil UV Sirahking zu hir-

lenden Lack iibeizogen.

Ein Nachteil der bekannlen Auswoskarten mil ei-

cards-, der Mentitaiskarten usw.. ist deren Antaffig-

keit aul mechanische Beschadigungen. die in der

langen Gebrauchsdauer auftrelen. Die Ausweiskar-

ten werden ttgHch mecbanisch belaslel, sei es im

Poitemonnate oder sei es bdm Einlflhren durcb e»>-

aler AiL Oies.slelli an die Scheuerfesligkeil der

Kartenobeiflache j

weimim Bereich d

die Oberllache nichtAm isL

Die Autgabe der Eifmdong ist eine spannungs-

fieie. kostengOnstige AuswciskartB mil einer gros-

sen Scheueriestigkeit des Skdierheilsmertimals zu

schaflen und ein kostengunsliges Heistettverfahren

lOr eine sotehe Ausweiskarte mit (fiesen Bgenschal-

len anzugeben.

L6sung der Aulgabe geEngt durch die im

Kennzeichen der AnsprOebe 1 und 14 angegebenen

Maikmale. Vorteilhane Ausgestaltungen der Erfin-

dung eigcben sfch aus den abhSngigen AnspiO-

Ausfthmngsbeispiele der Erfimkmg werden an-

hand der Zevhnungen naher erlSuterL

Fig. 2 der Datenlrager mil Indksia und einer Aus-

nehmung fOi ein IC-Modul.

Rg. 3 eine AuskleMung zur Aninahme des IC-

Rg.4d
'm zwei Ebenen.

Fig. 5 der Dateiilrager roil eihem kontakttoeen IC-

Rg: 6 i

BM,
7 die Vordeiseile des Daientrageis,

Fn. 7a die Riickseile des Oaienliageis.

Fig. 8 die Vordeiseile deii Datenuageis mil einer

tokal begrenzlen SchulzschkM,

Fig. »
" =-

3. 9 erne Schutzschkdit mil ObediachenstiuMur.

In der Rg. 1 bedeulel 1 ein Substral. 2 eine
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SchulzschicM. 3 ein Sicheiheilselemem mtt einer

DediscKcM 4 fiber Beogungsetementei 5 em-

sdCessenden Lamlhal R Die iwt den BeTugszah-

len 1 bis 6 bezeichnelen TeSe bilden zusammen e»-

nen, m deser DaisteDung im Qucischron gezeiglen

Sddchlveibund 7 lOr DaterrtrSger. Diescr SdikW-

veibund 7 wdsl eine Dfcke von weniger als Od mm
bis elwa 2 mm auf. wobei lOr emen lypisehen fOr

dngen Dalentiager gem8ss ISO Nwm 78J6-1 *e

Abmessingen zu 85.4 mm X 54 nun ber einer Mt-

ks von 0.76 mm feslgelegt sind AHeirfngs wertm

on audi andere Dfcten im Beirich 0.6 mm be.

1,0 mm bevonugL

Das SUbsliat 1 isl ein flSchiger Gegensland aus

MeiaO Pai^er ibw. oder einem KunstsloH. FQr

Weilkarten hohcr Oualiiat werden FoOen aus Kunsl-

• stoH mil eiwf Dicke von 0,1 mm Ks ai 1.0 mm.

. Dicke veraibeneL In einem Bcispiel ist das Subsbal

1 aus einer bandfomiigen Pofe aus Kunstslolf aus-

oeslarat Die der Schutzschicht 2 aigevrandle Seite

des Subslrais 1 ist die Inlomiallonsseite i,doan-

4iere Seite des SubsJrats 1 ist die ROdcseae 9. Das.

Subslial 1 weist wenigstens aul der Inkxmations-

seAe 8 bx&ia tO aul, de sowoM diucktechnisch er-

zeugt sind und/oder audi dh aulgekkibtes BBd. z.B.

des Ausweisinhabere, wnlassen fcannen.

Das Sieherheilselemenl 3 besteht aus einem La-

nrinat 6 aus wenigstens Twd LadcsdiicMea zwi-

sdien zwei deser Schichten sind de Beugungsele-

mente 5 eingebeltet Die Beugungselemenle 5 kftv

fien Hotegramme sein Oder bSden aus TeiWIaehen

mil abgelofirten, mtooskopisdi feinen RdkdstnMi-

Tcn zusammeogesetzle Muster. SehrBlcn oder BiU-

menlen besetuieben sind. Beim Kfpen oder Die-

lien des Sfeherhciteelements 3 sieht der BetfaeMer

eine Veiandenmg der Musler. der Sdnilten Oder el-

nen AWaul von BBdem einer Sequent Die Sicher-
...n i n 1.^ - _««AlwlM>AII Ua.

logrammen die eingan^ eiwShnten Sidiertieils-

metkroale, da in den doit vemieiMen, Ner

Das Skiierbeilseleineni 3 kann auf drir BeHadt-

lungsseite eine Us zu 10O Mm dcke, zShe Innspa-

renle DedisdikM 4 aulweisen, de das Larnbnl B.

Mil oer von oer uewiwun •» kw. dvumi-

tugsseile abgevfandlen RSdie ist das Laminat 6

zim Kleben ausgeifisM, urn das Sfchertieitsde.

merit 3 aul der Momiationsseite 8 nA dem Sub-

•
- sHat 1 zu veibindca An der mil einem mBoosko-

1^ Idnen Relier der Beugungselemente 5 stnA-

luiierten GrenzJBdie zwisdien den bdden Ladt-

SdikMen muss der Bredmngsindex einen Sprung

auiweisen, oanrn uas »™" •otv.—". —
traddirngsseite einlaPende und an den Beugungs-

elementen 5 gebeugle Udil wieder ii don Hato-

. raum zurOdcgeworfen iwd. SM die bdden ladc-

sdKhten transparent und wdsen sie eine tKBerenz

Im Brednmgsindex aul, said audi de unler dom Si^

cheihdiselemafit 3 angeordiden Indda 10 sfcM-

bar. En traiKparenles Diefekfiikum mil hdiem Bro-

diungsMex. das ab dOnne Sdikhl aul der stniMu-

lieiten Gienznadie aulgetiagen ist. vergriissail den

ReRexionsgrad deiait. dass de Indda 10 nur unler

den Raumwinkeln gut SKhtbar sind, in. denen kein

gebeugtes Udit rellekliett w'rd. Andeiseits lettek-

liett ein melaffisdier Ubeizug (AI, Au, Cu usw.)

niehr ate 10 nm aul der stniWurierten Grewfladie

das gebeugte Udit last vdlstandig, so dass de un-

ter dem Sfcherheitsetement 3 angeordneten Indda

10 nidil sichtbar sind, es sei denn, das Moliv des

Sidieitieaselemcnl 3 besteht aus einem ffligranen

Idnen Linienniuster, bei dem der metallisdie Uber-

zug so im Beieidi der Linten aufgebradil isl, dass

de beugenden und reflcWicrenden Linien von neu-

Iralen voUstSndig transparenlen Gebieten gelrennt

sindL eine AusKhning. de in der eSngangs efwahn-

ten EP 537 439 AI besdirieben ist.

in einer ersten AuslOhnrng umsdiKesst de aus

iransparentem KunststoH besletiende Sdiutz-

sdifcW 2 das Sidiertieiteelement 3 vdllig und hh

genks und Obeidedd nur de ra'dit vom Sidierheits-

dement 3 abgededden Teile der Inlonnalionssehe

8. Die KcMb der Sdmtzsdiidit 2 enlspridit wenig-

stens der Dwke des Lamlnals 6 bzw. eines Vet-

bimds 6, 4 aus dem Laininat 6 und der Ded(sdridit

4. We IreiB Oberfladie 11 der Sdiutisdwiil 2 kann

soflst bundg mft der heien Seite des Laminals 6

low. des Veibunds 6, 4 sdri oder de Obertladie

11' flbeuagt das Laminal 6 bzw. den Verbund 6, 4,

wie des in der DarsleDung der Hg. t mtt einer ge-

pur^Oelen Uniie gezeichnel isL Die Didte des Sub-

Kdce des Schfchlverbonds 7 voibesBmirt. In ein6m

Bei^ betragt de Kcke der Sdmlzsdiidtt 3 elwa

0.10 t»s 0i15 mm und die des Subslrais bis 0.6f

bb 0,66 mm tut einen 0.76 mm slaiken Sdiiditver-

und kixitzfesten Ladcsdiidit 12 aulweisen.

11 u

der DedcsdikAt 4 rebliv ddw Sklieiheilseleroenl 3

gegen ein Abstossen vwn Substrat 1 gesdiOtzl isl

bzw. <tos das SidwrtieHselement 3 zum Sdiutze

relaliv zur ObeilQdie IV veilieft angeordnel ist.

Zudemist die WaM des Materials der SdiutzsdKhl

2 weniger eingesdirSnki. da audi opakes MaleriaT

gewihit werden kann, ohne de Betradilung des Si-

• • - sSzubr ' *^ —
Die AustOhnmg des SdNchtveibunds 7 in der

Rg. 2 weist in der SdwJtzsdikiht 2 eine Vertietung

13 lOr de Autnahme dnes Modds mil e'mer inle-

gneiten SdiaHung auf, de lOr ctddionisdio voibo-

zahAe Weilkaiten, Ausweiskailen, •sipait cards*,

etektronisdie GddbCrse usw. eingesetzt wird. Das

Substrat 1 wdst aul der Inionnatwnsseile 8 wenig-

steris das Sfctwrtioitselemeni 3 ad. Bnige der Indh

da 10 kSreien durcli das Sidieifieilsetement 3 hin-

durdi sidrtbar sdn oder sind als Dnxitbad 14 iiber

dem Sidiertieiteelement 3 angeordnel Danadi wild

de Sdwtzsdudil 2 aus Iransparentem lOmststoH

aufcjeqpriizt und gleidizeilig die Veitielung 13 in de
Sdmtzsdudd 2 eingeiomiL- Das Sfehertidtselement

3 Bt zwisdwn dem Subsliai t und der Sdwlz-

Bef der AuslOhnmg nadi.der Fig. 3 Ist de VeitiB-

G5 fcng 13 (Fig. 2) mil einer lingerhutabniKhen Aus-

3



Metdung 15 aus dOnnem Mslallblech otter Kunsl-

stoH ausgefOnert. vwAei das MelaB als Schinn ge-

gen etettrische Slonmgen wiiW. Vor dem

Spribgiessen der SclnitischfcM 2 Isl die AusWei-

dung 15 am Ort der Vertiehng 13 in der Sprtafoim

so angeofdnct, dass bejrn Aulbringen der Schutt-

schicht 2 aul dem nnl dem SielieiheilselemenI 3

(Fig. 2) besiOcMen Substral 1 die AusMekhng 15

mil dem KunstsloH der SchutzsdiicM 2 umspritzt

wird und in der SchutEscMcM 2 die ausgeldeidele

Vertielung 13 enlsteM. Die Ausldeidung 15 isl bOn-

dig mil der ObeiflSche 11 (Rg- 1) "»«• wweilen sich

gegen die Oberiiache 11. urn das Konlaldleld des

ktoduls mil der inlegiieften Schaltung aubunehmea

Die Ausldeidifflg 15 weisi mH Vortel wenigslens

eine aussen.auf ihrer Aussenseile umlaiifendB Rip-

pe IB und eine aul der Innenselie umlaulende Nut

auf. damil sowohl die AusMeidung 15 in der

SchulzschicM 2 als auch das zu etnem spSteren

ZnlpunM lid einer VettOHmasse. 2.a ml dem unter

14; 14'

in einer speziBllen AusfOhtung weisl die Obersei-

le 18 zusStzEch Oder alleinslehend <Be von einem

Spiittweikzeug abgeloimlen, opiisch wirksamen

Rdtofslnilduran 21 auf, dte das einfaUende UcM als

FiesneBinse. als ein Mosaik aus Beugungsmustetn

Oder als Hologramm modfizieren. Die 3u5sere

SchubsdueM 2 dedcl das DmckbiM 14 undToder

das SicheitieilselemenI 2 und/odef die Retelsttuk-

turen 21 tb, wobei diestniMurieite Grenzfladw we-

nigslens bn Bereich der Reliefstiuiduren 21 wa
beim SicheitieilseletnenI 3 ausgetOhtt isl, dass ein

Spmng in Brechungsindex entsteht. damil die ge-

foideile optisdie Wirttung erzeugt wird. Die Herstel-

iSderinlecpiertenSchal-

nmii in va aussEiw»uEi»i Veillefung 13 duich die

von der Rippe 16 und der Nul eizcuglen Veizah-

nung sicher. veianlwrt bt Bel ebem <ficken Sub-

sliat 1 kann die auigespriteto Schutzschicht fur die

Aufnahme der AusMeUung IS zu dOnn sein. Mil

VoiteB wird am on der Vertielung 13 das Subsbat

1 ein Loch ausgeslanzl, das den unteren Tea der

AusWeidung 15 aufnimmt. wobei bebn Erzeogen der

SchutzsehfchI 2 der KunsWoH alHaiBge Freiraume

in diesem Loch verfOR.

Bei der AiisfGhning des SchicMveibunds 7 in der

Fig. 4"ist de SchutzscMcM 2 ats zwei Kunststofl-

und dem Substral 1 eingeschlossenen Zwfischen-

scNcm 17. Die Zwfechensehiehl 17 und die aussere

Sdnitzschichi ? sind im Spriizgussverfahien suk-

zessive r»ach der jeweiBgen BestOckung der Inlor-

mafcnsfiache 8 (Rg. 1) bzw. der OberseHe 18 der

Zwischenschkhl 17 mil Infonnaliensmittein, z.B. Si-

cheiheilselement 3. Indfcia 10. W. DmddbiW 14.

Womrattensfliche 8 ist mil eiior PrSgeschichl 19

aus «inem Itwrmoplastfschen Lack besclridilel und

ein Relief n»t der BeugongsstniMur 5 in die PiSge-

audi mil einem Schutzbck 20 zum Sdmtz des Re-

liefs wahrend des Spritzvorgangs abgedecM sen.

Die PiageschkM 19 und der Sdwtzlack 20 bzw.

dto Zwischensehicht 17 enlsprechcn den Schfchlen

des Lamtnats 6 (Fig. 1). Urn <fle geloiderte opiisdie

WMung zu erzeugen. isl die stnikluiteita Grenzmi-

die del MgesdMil 19 wie bebn Laminal 6

(Fn. 1) ausgeUhit Die auf der Pragescludtl 19 an-

geoRtneten Indtoia IOl lOr und dte Beugungsslnik-

hiren 5 sind von der in einem eislen Spiitzvofgang

6enai»gkeil in der Dfcdce der Zwisdiensdik:hl 17

auf. Insbesondere isl das opiische Zusammenwir-

ken der Momiationsmitlel auf der Oberseile IB mil

den Infomialionsmiltein auf der Informalionssene 8

duich die Didce der ZwisdienschKht 17 mllbe-

slinimL Die Anoidnung der InformationsmHtel (Si-

btdicia 10. Iff. des*DnieM)ikls 14. 14'. der Rc»e»-

. stndduien 21 usw.) kann im Register ausgeluhrt

sein. wobei die damit erzieliaren optisdten Wkkuv
gen in derWO 97/19820 beschrieben sind.

Die Hg. 5 zdgl eine AuslOhiung des Sdiichlver-

bunds 7 mil einef gemSss der dngangs eiwatmlen

EP 709 805 A2 Qber Aiitennen 22 mb der Aussen-

welt veibundenen inlegrieiten SdiaRung 23. cSe zu-

sammen mil dem Skherheilseiement 3 bn Schichl-

veibund 7 enthalleh sind,

Eine andere AuslShntng des SdHChtveibunds 7

weisl eme aus weidgstens zwei Poilionen 24. 25

mil r*ui»wiwii —
gegen die ftussere SdHtochftM Z angienzende

Obeisebe 18 der 2msd»nsdKhl 17 Mgl das.

aulgebaule SdwtzscMcht 2 (Fig. 2> auf. Im ge-

zekdmeten Btispid sind bebn Spritzen die llOssigen

Kunststotfe von der Gnken und von der recMen Sei-

te des ScNchtveibunds 7 zugefOhrl worden. Enl-

sprediend den beim Spiiizen verwendden Diucken

IBessen die Kunststotfe veisdiieden schneU fiber

die bilormatnnss^ 8 (Fig. 1} und treflen an tiner

voibestbnmten SieBe aufebnnder. Mil VorteH eitolgl

das SpiBzender.SdiulzsdikM 2 b) zwei Schiillen.

wobei zueisl die eisle Poifion 24 mil dem ebien

KunstsloH auf das Substral 1. Z.B. Im Bereich des

Sicheiheilseiemenis 3^ aulgetiagen wbd und an-

scMiessend der andere Kunststoll fur die zweile

Portion 25 gesprilzt wild. 6d eSner Kombination. «fie-

ser AuslOhnng mil der Austijhnmgsvariante ge-

mass der Fig. 4 weisl ifie eisle Portkn 24 nur de
Didce der Zwisdienschidtl 17 (Fig. 4) aul und be-

deck! das Subsliat 1. z.B. im Bereich des Sk:her-

- heilselemenis a Die zwebe Poitwn 25 vmd m der

Dk^ der Schutzschk^t 2 aulgebiacht wobei de
zw^e Portion 25 bn Berefch der ersten Portkm 24

nur de Dkte der Susseren Schutzschid)! Z (Hg. 4)

ethatt. FOr das Sprizen der KunststoHe b mehreren

SdHiBen werden fur jeden Schrilt de enlsprechen-

den Spiilzfoimen beneiigi:

Die KunststoHe sbid so gewahU, dass sie ebie bi-

nge Veibbidung nfcht nur zum Substral 1 bzw. zum
Lambial 6 (Fig. 1) des Sdwfieilselementes 3 ebi-



25. Beisptelsweise uiiterscheiden sich die Ku'nst-

stoffe dEir beiden Poitionen 24, 25 le<£gSch durch

ihro Transparenz Oder Bntatbung. Die Schutz-

schicM 2 gewahrieistel im Bereich des Sichertteits-

etementes 3 die visueDe und/oder die maschinede

Eifcennbaiteit des Sicheiheitseleinentes 3 im voibe-

stinmnten Bereich der WeBenldnge der eiektroma-

gnelischen Strahlung.

In der Fig. 6 enthalt der Schichtverbund 7 eirw

aul der Infoimalionsseite 6, auf dem Subslrat 1 auf-

geMeble Photographis 26 mil einem als Be^aubh
gungsmarke uber einen Teil der Photographie 26
angeordhelen Sich^rtieitsmerlanal 3. Gegemiber

dem Gegenstand in der als Stand der Technik ein-

gangs erwahnten CH-PS 678 835 ist der Voitel

des Schichtvertwnds 7 oHensichtich, dass der

Schutz def l>e^ubigten Photographie 2

veibessert isL- Die voBg giatte, zur ROckseite 9

punMe fOr mechanlsche EnRusse aul. Der Sctncht-

yeitwnd 7 wtist keine Beschfchtung mil dOnneit

Kunststoifolien an der Oteilladie 11 oder an der

ROckseite 9 (Fig. 1) aul. die SKh im Laute der Ge-
brauchsdauer aUOsen kimen.

In der Fig. 7 isl der Schk^itnind 7 (Fig. 6) als

sr 27 g I. Der [

le 6 {Fig. 6) in bei-

spielhafter Weise angeordnete. dutch da Schutz-

schk:ht 2 (Fig. 6) Nndurch SKhtbare Intormatwnstia-

ger auf, z.B. die Photographie 26 tmd das die Pho-

tographie 26 teilweise Dberlappende SkAethe'itsele-

. ment 3, TexUeMer 29, 30 usw. In den TexUeMem
29. 30 sind die htdkiia 10 (Fig. 1) bzw. die Onickbi-

der 14 (Fig. 4p
-

-
nsr Ebcno unteVQD*

t 3 imd die dUn
SchutectNcM 2 veihlhdem wirtisam eInen Ai»
tausch der Photographie 2& Die AiisrOshing des
Datentragers 27 wird gegebenenlaDs i

dul mil der integrieiten Schallung K
verindeibare Oaten vetvoDstandigt, vrobo* in dieser

AnskM der Fig. 7 nur ein KontakUeM 26 fur dan
Datenausiausch mit der integrieiten Schallung

ausdehnung des Datentragers 27 beldebt wettton,

beispielsweise einen Sireifen mit einer magnetisier-

baren SchkM oder einen aits der EP-718 795 A1
bekannlen Slre'ilen mil optischen MarWerungea
Beidersete des biiormationsstreilens 31 ist in Tel-

berek:hen 32 der ROckseite 9 die mit uHiaviolelier

Sirahkmg gehartele LackschfchI 12 (Fig. 1) aufge-

tragen. Keser Auftrag schOtzl einerseits den Infer-

matwnsslreilen 31, da er gegeniiber der Lackober-

flache vertiett ist. andererseits durch Oberdecken
eine in den Teibereichen 32 visuell erkennbare bv
loimation. Die Lackschichi 12 kann ein einlaches

- PunMihuster bilden oder ist voDAachig aulgetragea

DerDatentriiger27inderFig.eweisteine sl
'

' " ^ 11 auf. D- - -

Texie in Buchstaben oder auch Blindenschrift dar-

steden; beispielsweise biklen die eihabenen TeBlla-

dien 33 in der ZeKhnung der Fig. e das Word VA-

UD. Da die Schutzschicht 2 (Fig. 1) transparent isl.

sind das SicherheHselemenl 3. die bKfidar 10'

(Fig. 1) in den Textfeklem 29. 30. die Phologt!^
26 (Fig. 7) usw. aul der Infonnalionsseile 8 des

Substrats 1 Hotzdem sichlbar.

Bnen QuerschniH langs der Line A-A' durch den
Datentrfiger 27 zelgt die Fig. 8a. Die HeistDHung

des Schichtveibunds 7 erfolgl in einer Spritzlbrm

34. 35, die einen Obertea 34 und einen Basistet! 35
umiassL In der Zeichnung sJnd der OberteO 34 und
der Basisteil 35 auseinander gefahren und der

Sciuciitveibund 7 zwischen den TeBea der Spiilz-

(orani 34. 35 angeordneL Das auf der Inlonnations-

sella 8 angeordnete Sicherheilselement 3f isl voB-

stancSg in der Schutzschicht 2 engebettet und wild

von hj uberdeckL Die SdndzscfaMhl 2 schiitzt (fe

Infoimatkjnstrager 3, tO (Fig. 1). 14 (Fig. 4). 26
(Fig. 6) auf der Inlonnationsselie 8 und eistreckt

sich Cber das ganze Subsiral 1. Die TeDflSchen 33
. stehen nur eJwa 0,1 mm uber die Ebene der Obcr-

fiache 11 vor. sind aber dennoch gut sichtbar lind

auch eitastbar. Die wegen des Ausfoimens aus der

Spiitziofm bedhgle Queischransfoim der TeDiB-

chen 33 bielet kenen AngriHspunkl lOr eine mecha-
nische Zetsi6ning.

Die ralioneOe KfeisteHung des Schichtveibunds 7
ertolgl durch Sprilz^essen deir Schutzschicht 2.

Das Substrat 1 mil den auf der IntonnatkHisseite B
angeonJnelen Infomtationstrager 3. 10 (Fig. 1). 14

(Fig. 4). 26 (F^ 6) mM in den Basislea 35 der
Spribiorm eingelegt. wobei <fie ROckseile 9 (Fig. 1)

in Kontakl mil der Bodenliacha 36 des Batisleiis

35 kommt. AnschBessend vrerden die bMen Tefls

34, 35 zusammengefOgt und die Sprtzfbnn ge-

schkissen. so dass uber der Infotmalibnssele 8 ein

ni OberteH 34 ein vollstan<Sges FORen des Hohl-

raums eimfigfichen. Die Struktur der OberRS^ It

und der Teilflachen 33 ist durch eine entsprechen-

de Ausbikkmg der bmenllache 36 des Oberteas 34

11

eri>abei)en undfoder in die Oberiiache 11 etngeUef-

DanA das Substrat 1 beim I

Xunststotis m» von der Bodenliache 36 abheben
kann, win) das Subslrat 1 z.B. miitels Unteidnick

-

auf der BodenflSche 36 fe^tgehalten. Dazu dienen

in die BodennSche 36 eingelassene Ansaugslulzen

38. n denen milteis emer Vakuumpunnpe Unter-

dnick erzeugl wint Typischeiweise ist die so heige-

stette SchutzschkM 2 wenigstens giexh (Sck wie
'

das Substrat 1, bevorzugl jedoch ist tSa Schutz-

sctNchl 2 h6chstens doppelt so dick wie das Sufe-

sbal 1. Die. Venvendung eines zu diinnen Substrats

1 weist dto Gefahr auf, dass das Substrat 1 beim
Spribf^essen Falleh wMt. aulschmibl oder sich

spSler wie eno Lammieilolie abziehen iassL

Der eihgespiilzte KunststoH der Schutzsdikdit 2
veibMet sk4i Innig mil dem Subsiral 1 und dem

~ m 3 und kfihR skii dabei aber we-
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gen dcr Warniekafazitat des Substrate 1 doch so

schten ab. dass daS Subsbal 1 und cBe Inlomali-

onsuager (vor aBem das SicherheHsetefnenl 3) den-

nocJi nicht bcschSdigl wird. Die EP 401 466 A1 be-

schreibl die Auswiriomgen exzessiver warmezuhihr

das Sicheiheilselemenl a Ke Infoimationstrager 3,

10, 14. 26 sind wamicfesl m'rt dem Material des

Substrats 1 veibunden. damit sich die Infomiations-

ttager 3, 10. 14, 26 beim Erteugen der Schutz-

scifcht 2 bzw. der Zwischenschich1 17 (Fig. 4) nicM

vom Stbslfal 1 I6sen und deren voibestimmte An-

ofdnung ortwiten bleibL AMSIIige. naeh dem Auslof-

men veibleibcnde Resle fines Angusses 40 am

Kartenlomi beseitigt. Die SchulzsiWcN 2 (bzw. ?
und 17) und das Subslrat 1 sind genOgend llextoel.

urn den Aniordewngen an Biegsamkeit der Daten-

icarte 2U genOgen.

Die AusKhningen des Datentragers 27 (Rg. 8)

mrt dem umspritzlen Siehcrheilselemenl 3 gemSss

der Zdchnung der Fig. 1 weist den Vorteil a-*

11 dveMem Warmelcontafd mil dem gogenOber der

h de Spribfonn 34 (Rg. 8a). 35 (Rg. 8a) eintreten-

de Kunststolfmasso kiihieien OberteiJ 34 steW, so

dass die wamnezufuhr begrenzt isL

FOr (fie Herstellung des SchicWveibunds 7 ge-

mass der Zeichnung der Fig. 4 sind rwei Sprittlor-

meri 34 (Rg. 8a). 35 (Fig, 8a) nohwndig. eine er-

ste. do den Spritzguss lOr de ZwischenschicM 17

emtogScM. und ebw zweKe fOr den Spritzguss der

ausseren Schutzscltie)it.2'. Es ist ausreichend nur

den Obeiteil 34 auszuwechsein, urn den jeweils lOr

ZurOck zur Rg. 8a. Ate K

Spiiizen der Scltutz^chicM 2 eignen sich unier an-

denn die Gnippe der Polyester, wie iS. Polyaetiiy-

lenterepMatat (PETP. Mylai^. Polybolilenterephla-

lat (PBT). Polycaibonal (Pp. Maeroten*) usw., oder

Polyoteline, wie z.B. Polyaethylen (PE), Pdypropy-

len (PP) usw.. Oder Polymethylmethacrytet (PMMA).

ein Copotymer. wie z.B. AcJylni^ri^ButadfenSly^o^

CopdyTnere (ABS). Oder PdyvinylcWorid (PVC), Po-

lyarrid (PA) usw. Irisbesondere ist PETP schon bei

einer Temperatur von 70-140'C spritzJaWg und

zeichnet sich dureh oine grosse Abiieblestigkeit aus

und ist gasdldit und dmcnsionsstabiL Kese Kunst-

Stoffe sind audi ab FoSen JOr das Substral 1 er-

haitfich. Wenn das Substrat 1 und ifie Schutzschieht

2 aus geeignelen Kunststoffmateriaiien beigestellt

sind. ist (fie Veibindung nwschen dem Substral 1.

tHidet e&wn e'mzlgen Kartenltdrper. Optimale Ver-

haitrosse sind bei einem SchicMveibund 7 gegeben..

derfOrdasSiiKtrat 1 und dte S(diutKchi(M 2 glel-

Che Kunslstotle aufweisL Bevoizugte Maleiialien

and ABS. PCTP. PC. PMMA usWh die .sowoW glas-

War ab awi» in transparenter oder opal(er QuaRat

eingeiaitt lelerbar sind. Beisptelsweise kann d^

Schutzschieht 2 fur das visueH wahmehmbare Ucht

und den angrenzenden Teilen des SpeMnmis

visuel nicM wahmelmbare Licht transparent seia

Die Kunsistofle enthalten mH Vorteil auch lluores-

zierende FaibstoHe ab Ei1(ennungsmefknial.

Die opalcen Quafitaten eign^ sich eher lur das

Substrat 1. Die Venvendung von transparenten

QuaHtalen iur das Substrat 1 emwglicht es, das St-

cheitieitselemefll 3 durch die Ruckseite 9 (Rg. 1)

hindurch zu bettachten. Zudem konnen durch ngh
slerhdtiges Dnicken der Indicia 10 (Rg. 1), 14

(Rg. 2) aul der Inlomiatwnsseile S (Rg. 1) und der

Infonnalkjncn aui der RuckseUe 9 (Rg. 1) sogo-

nannte Durch»chlsregiSter geschaflen werden, wo-

bei (fie Indicia 10, 14 au( der Informationsseits und

die Monnatuinen auf der RDckseite 9 unauHaiige

Muster aulweisen. dto sich erst in der DuchSicM zu

Buchstaben. ZHIem, graphbche Muster, Emldeme

und derglefchen zusammensetzen.

Enlhalten die in den beschriebenen AusKhnm-

gen verwendelen Sicheiheasclemenle 3 auch eine

mittels StraNung maschinell auslesbare Intonnalion,

Z.B. eine aOgemeine oder eiiie incfividuelle Zuias-

sungsnummer, (fie duich eine Kombinatton aus den

Beugungseiementen 5 (Rg. 5) dargesteU bt, so bt

(SB Schutzs(diicM 2 viwnigslens fQr die Sirahlung

2um Auslesen transparent zu gestaHea Die maschi-

neft auslesbare InkMinalfcm Ism aileino oder zu-

n mil visuel SKhtbareir Muslem im Siche^

jmenl 3 enlhalten sein. WeiSt das Skdiel^

heitselemenl 3 nur dte mitiels infraroier SIrahking

hhg^ isi die SchulzscMcM 2 undurchscMig und

Die Rg. 9 z^ tine AusfOhiung des Schichlve^

bunds 7 (Rg. 8a) mit einem gemass (ler Lehre der

40 - e'mgangs erwahnten EP 741 370 A1 eizeuglen S(-

cheiheitselement 3 (Rg. 8a). Das Sicherbellsele-

ment 3 beslehl aus Meinen.UminaistOcken 41. die

in Fomt von Punkten, Rechtecken. Iirrieni6nnigen

FiachenstOcken mil sehr Idelner BreHe. lypbch Wei-

45 ner ab 0.5 mm, usw.. die in einem vortwstinimten

Muster ate Kreisiinge. GuBtochen, giaphfeche Dar-

steOimgen. SchiiRzuge usw. auf der lnkHmatk>nS'

seKe a angewdnel sind. Die Laininatstijcke 41 bit-

den zusamnien das Sicheiheilselement 3. Im dar-

so gesteXten QuerschnM des Schichtveibunds 7 der

Rg. 9 sind vom Sbhetheitseiement 3 nur dte

Schnitte durch (fie auf das Substrat 1 aulgeHebten

LaminatstOcke 41 sichlbar.

Die Schutzsducht 2 webl n die Obeiliache 11

55 eingetomnte Dache Stniktwen 42 z.B. emer Fiesnei-

Ense auf. Ate eine weilere Stmkturienng skid lOr

Datentrager 27 (Rg. S) eihaben ZeKhen 43 der .

Brailto-Blindenschrin vorgesehen^ urn aiieh lOr Seb-

Oder for werigSerB ehen Tea des grenzL.DasSubslBll und dfeSchut^
^toen Welleniangenbe& oder inir tOr das 65 wegen der besonders Mgen Veibinchmg an der
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ten AuslDhrungen sM beSebig kombinieibar. Insbe-

sondere kann c6e fircie Oberflache 11. 11' (F^ 1)

auch hefl<6mmlich bedmcW werden.

Der Voilea bei all diesen Ausfuhningen ist der

bessere Schuiz alter Indda aul der lnIormalioDsse»-

te 8 (Rg. 6) bzw. aul der Oberseile 18 (Rg. 4) urxl

insbesondeie des gJcheiheitselemenls 3 (Rg. 2)

gegen belfOgerische Man'^lafiorwn oder Vandalfe-

mus. aber auch gegen Abrieb und Kiatzer. dm kn

tagVcheri GdHauch rich! zu vemieMen sind

1. Datenlrflger (27) aus einem Schfchtverbund (7)

mA einem Subsbat (1). mH e'ner mil dem Substrai

(1) vetbundenen Schutzschicht (2) und rml wenig-

slens einem aus einem mil oder ohne einer Dedt-

sctudit (4) ausgestatteten Laimnal (6) mil emgebtH-

teten Betigungsielemenlen (5) bestehenden Sicher-

heitselement (3). das auf der der Schutzsehichl (2:

17) zugewandten Inlonnalionsseile (8) des Sub-

nt(3)v6lligundlu-

dass dw Diclie der Sdnilz-

^MM weiysslens die Dicke des Lamkials (6: 6. 4)

6. daduidt gekennzeichnel. dass das. aul der MoT-

malionsseAe (8) angeordnete Sicheitieitselefflent &)
durch die SchutzscNchI (2r Z, 17) und/oder dureh

das Subsbat (1) hindurch sichlbar isL

8. Dalenbdger nach einem der AnsptOche 1 bis

7. dadufch gekennzeichnel, dass ein aut der Intor-

mationsseiie (8) aufgebrachtes DiuckbBd (14, T4^

zwischen der Schutzschicht (2; 2r. 17) und dem S»-

cheiheKselement (3) bzw. dem Substrat (1) ange-

oninetist

9. Datentrager nach einem der Anspiuche 1 bis

8. dadUfch gekennzeichnet. dass die SchutzscMchI

(2) aus einer ausseren Schutzschicht (^) und einer

ZwischenschKhl (17) besteht. wobe! (fie Zwischen-

schicht (17) zwischen der dusseren SchutzschichI

(^ und dem Siibstrat (1) «ngeschk)ssenen ist und

dass ai^ der an die Sussere Schutzschicht (Z) an-

grenzende Obeiseite (IB) der ZwischenscNcht (17)
-

!l (3; 14. 1*; 26) ange-

10. Dalentiigernach einem der Anspifichs 1 bis

. 9, daduich gelnnnceichnei. dass die Schutzschichi

(2: 2; 17) und das. Substrat (1) aus transparentem

KunslsioH beslehen. dass IndKia (10; Iff; 14; W)
auf der lnfonnalionsseHe (8) des Substrats (1) in

Res^r zu der dnicklechnisch aufgebrachten Inlor-

maiion aul der Riickseite (9) des SiMiats (1) an-

.goonkist sftid und ddss w&ii^ms dsf incficls

(10; lOr; 14; 14) und Tefle der dnicklechnisch atiT-
^ „

-1e (9) Duich-

. keiinzeichnel, dass sich die SchutzschichI (2; Z,

17) so Ober jdas Lanmal (6; 6. A) eistrecM, dass

das Sk:hefhtilselement (3)fi^h)5 eingeschlossen

t. dass (fie Schutzschicht (2; Z. 17)

eine aul dem Substrat (1) angeordnete, inlegrieftB

ds SchaHung (23) mUeis Antennen (22) mit der

Aussenwelt in Veibindung stehL

4. DatentrSger tadt Anspnich 2. dadureh ge-

kennzeichnet, dass de SchutzschKht (2; 2, 17]

eine Veifiehmg (13) mit einer sfch nach der Obor-

seite (11) der Schutzschicht (2) eflnenden AusWe(-

dung (IS) aufweist, dass die Ausktei(hing (15) auf

threr Aussenseite mit Bippen (16) wid aul der In-

B mH Nuten ausgestattet ist und dass die

dung (15) mil den Rippen (16) in dec

Schutzschicht (2; 2*, 17) verankeit ist

5. Datentrager nach Anspnich 4, dadurch ge-

9 («) s
in!ltei»der VerfOlmasse das I

AusMefchmg (15) wraM ist

.6. Datentrager nach einem der Ansprdche 1 bis

5; dadinch gekenraeichnel. dass auf der lnlonnali'

onsseite (8) angeordnete. weilere Monnalkmslrager

(10. 10^ 26) zwischen der Schutzsdricht (2; 17)
-

r. dem Scherheitselement 0) und dem Subsliat

11. Datentrager nach einem der AnsprOche 1 be
10. dadweh gekenhzeichnet. dass dte ' Schutz-

schkM (2; ^, 17) eine sbuMurieite Oberflache (11)

avthtasi, wobei die OberilSchenstnjMur durch gra-

phische Motive. Biider. Texte in Buchstaben oder

BSndenschriR daistellt

12. Datentrager nach einem der AhspiOche 1 bis

11. dadurch gekennzeichnet. dass dte Schutz-

schicht (2; 2*. 17) in wenigstens zwei aneinander-
• n (24; 25) eingeteill ist dfe sich

" ^ der BniSibung des KUnst-

eiden.

ia.Datentriger nach eiiiem der AnsprOche 1 bis

12. dadufch gekennzeichnet dass die Schutz*

schfcht (2: 17) aus PA, PC, PE, PETP, PMMA.
PP. PVC Oder ags ABS besteht

'
14. Veifahren 2ur HeisteOung eines SchkMver-

" • ~ tr (27) nach elhem der

(1)ai

(1)

7. D^trSger.nach einem der Ansprilche 1 bis

b) gegebenenfals Anbtingen von erslen Indkia

(10) auf der bifoimationsseite (8) des Sub^ (1).

c) AuRirtfigen des Laminats (6) ai

'

onsseiis ^),
If) gegebenenlalls Bedrueken der

ts (9 und des Larrinals (6; 6, 4) mil ehem DnKle-

Md(14).
e) EHegen des Substrats (1) in eine Spiizguss-

Inm (34, 35) derati, dass dfe der bilomnUonsseilft

(B) gegenOberiiegends fieie lUckseiia (9) di
~ '

stab (1) auf • -

-
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(35) der Sprilzgusslonn (34. 35) aiiHiegt. und

SchBessen der Sprtzgussform (34, 35)

0 Bnspritzen von Kunststotfmaterial bi den Dber

iJer Infonnalibnsete (6) beRndKchen HoMraum der

Sprilzgusslonn (34, 35) zum Eraugen der Sdnitt- 5

scHcM (2) und

8
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